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Das Leitbild des VfL Herrenberg 
 
Sie finden beim VfL Herrenberg:  
 
 Leistungs- und Wettkampfsport 
 Breiten- und Freizeitsport 
 Kinder- und  Jugendsport 
 Gesundheitssport (Prävention und Rehabilitation) 
 
 
Im Rahmen unseres Sportangebotes 
 
 integrieren wir die unterschiedlichsten Gruppen und  
     bieten jedem Mitglied im Verein ein Zuhause 
 fördern wir die persönliche körperliche, geistige und soziale 
     Entwicklung  
 vermitteln wir Grundlagen der Sozialkompetenz: 
     Rücksichtnahme, Übernahme von Verantwortung,  
     Förderung von Teamgeist und fairem Umgang miteinander 
 fördern wir den Leistungs- und Wettkampfsport, sowie den  
     Freizeit- und Breitensport  
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Unsere Leitwerte: 
 
Verbindend 
 
 Wir sind eine Solidargemeinschaft für sport-  
    interessierte Menschen der Region 
 Wir bringen diese durch Sport und Bewegung zueinander 
 Wir fördern durch Aktivitäten sportliches und  
   gesellschaftliches Miteinander 
 Wir entwickeln Teamgeist auf allen Vereinsebenen 
 Wir streben abteilungsübergreifende Zusammenarbeit an 
 Wir pflegen das positive Image des VfL in der  
    Öffentlichkeit 
 Wir kooperieren mit gesellschaftlichen  
    Institutionen und Organisationen 
 
 
fortschrittlich 
 
 Wir sind innovativ und zielorientiert 
 Wir sind offen für Veränderungen 
 Wir fördern die Aus- und Weiterbildung unserer  
    Mitarbeiter 
 Wir verstehen uns als moderner Dienstleister rund  
    um den Sport  
 Wir gehen neue Aufgaben und Herausforderungen   
    aktiv an und wirken am Aufbau von Netzwerken mit 
 
 
Leistungsstark 
 
 Wir sind der kompetente und vielseitige     
    Sportanbieter vom Leistungs- über Breiten- bis hin  
    zum Gesundheitssport 
 Wir haben ein starkes und qualifiziertes Team von  
    ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern 
 Wir wahren Geschaffenes und Tradition 
 Wir unterstützen Institutionen als starker Partner im Bereich 
    Gesundheit und Sport 
 Wir pflegen und fördern das Ehrenamt 
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Wir sind bestrebt: 
 
 Kinder- und Jugendarbeit und das  
     entsprechende Sportangebot stetig zu verbessern und  
     modern zu gestalten  
 
 Das Zugehörigkeitsgefühl der Abteilungen zum VfL zu stärken 
 
 Den Informationsfluss im Gesamtverein abteilungsübergreifend  
     zu verbessern und sicherzustellen. 
   
 Das Ehrenamt noch attraktiver zu machen 
 
 Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren  
 
 Uns in unserer Stadt als starker Partner im Sport einzubringen  
     und bei der Entwicklung Herrenberg 2020 aktiv mitzuwirken 
 
 
 


